Gymnasium Neureut

Karlsruhe, 25.03.20
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben Halbzeit, was die Schulschließung bis zu den Osterferien angeht. Das ist für uns Anlass
zurückzuschauen, wie es für alle in dieser neuen Situation bislang gelaufen ist.
Danke für viel Feedback und Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Hinweise, die wir in den letzten
anderthalb Wochen bekommen haben.
Wir befinden uns immer noch im Lernmodus, was den „digitalen Unterricht“ angeht und versuchen,
den ganzen Prozess weiter zu optimieren.
Ihren Rückmeldungen konnten wir den vielfachen Wunsch nach mehr Einheitlichkeit und
Übersichtlichkeit beim Informationsfluss entnehmen. Daran arbeiten wir.
Die (aktuell) drei Wochen der Schulschließung verstehen wir als eine Zeit zum Üben, zum Vertiefen,
auch für die Aufarbeitung von Defiziten. Geeigneter Stoff ist bestimmt auch neu erarbeitet worden.
Wir bitten um Ihr Vertrauen in die pädagogische Verantwortlichkeit der Lehrkräfte an dieser Stelle.
Ihre Unterstützung als Eltern brauchen wir, um die Verbindlichkeit bei der Erledigung der Aufgaben
und, falls nötig, die Arbeitsstruktur zu Hause zu gewährleisten. Bitte haben Sie Ihr Kind im Blick, Sie
können am besten einschätzen, wenn es zu Überlastung oder Unterforderung kommen sollte.
Als Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte brauchen wir hier alle auch die nötige
Gelassenheit, um gut durch diese Ausnahmesituation zu kommen.
Es besteht seitens der Schule nicht die Erwartungshaltung, dass Sie als Eltern jetzt zu Lehrkräften
werden oder deren Aufgaben übernehmen. Wir möchten gerne, dass die Schülerinnen und Schüler
lernen, möglichst eigenverantwortlich zu arbeiten. Dabei wird es nicht ausbleiben, dass einige
schneller arbeiten, andere mehr Zeit brauchen, manche Kinder gut mit dem Niveau von Aufgaben
klarkommen, andere Schwierigkeiten haben - so wie im „analogen Klassenzimmer“ auch. Das lässt
sich leider nicht vermeiden, sondern es ist eher der Regelfall. Bitte bestärken Sie Ihr Kind deshalb
unbedingt, sich bei den Lehrkräften zu melden, wenn es Fragen gibt.
Noch ein Hinweis zu Moodle:
Wenn Ihr Kind Material über Moodle erhält, so bitten Sie es, regelmäßig – am besten täglich - bei
Moodle vorbeizuschauen. Die Rückmeldungen zur Plattform Moodle waren ausnahmslos positiv, so
dass wir vermehrt diesen Datentransferkanal nutzen möchten. Deshalb bitten wir die Schülerinnen
und Schüler in ihrem Schülerprofil, die aktuelle E-Mail Adresse einzutragen. Bitte achten Sie als
Eltern darauf, dass dies erfolgt.
Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhalten und grüßen Sie herzlich!
Das Schulleitungsteam
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